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Schengen - Checkliste 

Diese Checkliste ersetzt das Merkblatt NICHT! Es dient lediglich der Sortierung der Unterlagen. 

Bitte sortieren Sie die unten aufgeführten Unterlagen in der unten genannten Reihenfolge und halten 

Sie die Originale zum Abgleich separat bereit. Die Unterlagen dürfen NICHT in Hüllen oder Mappen 

eingereicht werden! Bitte achten Sie auch darauf, dass Kopien der Originale nur im A4-Format 

angenommen werden.  

1) Aktuelles Antragsformular 

2) Passfoto 

3) Passkopien der Identitätsseite 

4) Kopien von allen Visa der letzten fünf Jahre mit Stempel 

5) Nachweise des Reisezwecks, z.B. 

a. Einladung des Geschäftspartners 

b. Verpflichtungserklärung des Einladers 

c. Messetickets 

d. Hotelbuchung oder Unterkunftsbestätigung 

6) Flugtickets oder Flugbuchungen 

7) Kopie der Reisekrankenversicherung  

8) Kontoauszüge  

9) Nachweise der sozioökonomischen Verwurzelung, z.B. 

a. Gehaltsbescheinigung 

b. Immobilieneigentum 

c. Unterlagen bzgl. der Erwerbstätigkeit des Ehepartners 

10) Kopie der eigenen Shenasname  

11) Die Einwilligung des nicht mitreisenden Sorgeberechtigten oder des 

Vormunds, wenn der/die Minderjährige allein oder mit nur einem 

Elternteil reist. 

12) Erlaubnis der Schule, falls schulpflichtige Kinder außerhalb der 

iranischen Schulferien reisen 
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